#1 Warum gibt es soviel Leid auf der Welt?
Überall wo wir hinschauen sehen wir Leid. Die Nachrichten sind nur so von Terror, Krieg,
Naturkatastrophen, Armut, Hungersnöten und anderen Krisen übersät, dass es schon fast
normal zu sein scheint.
Könnte es sein, dass die Bibel eine Antwort darauf hat, wo all das her kommt?
1) Wie war die Welt als Gott sie am Anfang geschaffen hat?
1. Mose 1, 31 [S. 1] „Und Gott sah alles, was er gemacht hatte; und siehe, es war
____________________________.“
2) Wer ist dann für das ganze Leid verantwortlich?
Matthäus 13, 28. 39 [S. 702] „Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan! … Der Feind,
der es sät, ist der __________________________.“
3) Wo kommt der Teufel her und war er schon immer so?
Hesekiel 28,15 [S. 619] „Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung
an, bis ___________ in dir gefunden wurde.“
4) Wodurch wurde er rebellisch gegen Gott?
Jesaja 14,14 [S. 512] „ich will ... dem _________________ mich gleichmachen!“
5) Wo hat dieser Konflikt angefangen?
Offenbarung 12,7 [S. 900] „Es entstand ein Kampf im _______________…“
6) Was ist der eigentliche Streitpunkt?
Matthäus 4,9 [S. 693] „… wenn du niederfällst und mich _____________“
7) Was ist die Folge wenn man Gott anbetet oder wenn man Satan die Ehre gibt?
Offenbarung 14,7.10 [S. 901] „Betet den an, der den Himmel und die Erde … ______________
hat“ - Leben
„Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet… und er wird mit ___________ und Schwefel
gepeinigt werden“ - Tod
8) Was ist unsere Rolle in dem Drama?
1. Korinther 4,9 [S. 828] „wir sind der Welt ein ___________ geworden“ - Deine Entscheidung
9) Wie kämpft Satan um deine Entscheidung?
1. Petrus 5,8 [S. 885] „… der Teufel, … sucht, wen er __________ kann; “
10) Was bietet dir Gott stattdessen an?
Apostelgeschichte 26,17.18 [S. 812] „Ich will dich ____________ … von der
Herrschaft Satans“
Auf welcher Seite möchtest du stehen?
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